
Ab dem kommenden Wochenende gibt es wieder Gottesdienste 

 
Nach den Lockerungen der Bestimmungen wegen der Corona-Krise sind ab dem 9. Mai wieder 
öffentliche Gottesdienste möglich, wenn auch unter Einhaltung strenger Hygienebestimmungen. 
Zunächst können wir die Einhaltung dieser Vorschriften in 2 Kirchen sicherstellen.  
 
Da nach den Vorgaben des Bischofs ein Mindestabstand von 2 Metern in alle Richtungen 
zwischen allen Mitfeiernden eingehalten werden muss, kann nur eine sehr begrenzte Zahl an 
einem Gottesdienst teilnehmen. Um niemanden an der Kirchentür abweisen zu müssen, hat unser 
Bischof Gebhard angeordnet, dass nur eingelassen werden darf, wer sich zuvor telefonisch 
angemeldet hat. Bei jedem Gottesdienst gibt es Ordner, die das überwachen. 
 
Die Anmeldung, auch zu allen weiteren Gottesdiensten in den kommenden Wochen, kann von  
 
Montag bis Samstag von 9.00 Uhr-12.00 Uhr,  
Dienstags von 14.00-16.00 Uhr und Donnerstags von 16-17.30 Uhr  
 
unter der Telefonnummer 0176 22 39 39 49 erfolgen. 
 
Eine Anmeldung bei unseren Pfarrbüros unter den bekannten Telefonnummern ist technisch leider 
nicht möglich. Nur die Sachbearbeiterin, die zu den eben genannten Zeiten unter der genannten 
Nummer erreichbar ist, hat die aktuellen Belegungspläne vorliegen.  
 
Bitte teilen Sie uns bei der Anmeldung mit, ob Sie voraussichtlich die Kommunion empfangen 
wollen, oder nicht. Das ist für uns hilfreich, da wir nur so jedes Risiko beim Zutritt zum Empfang 
der Kommunion vermeiden können! 
Niemand ist ein schlechter Christ, der sich in dieser Zeit lieber dafür entscheidet, die geistliche 
Kommunion zu erbitten, da ihm der Empfang der Kommunion unter den notwendigen 
Hygienebestimmungen unwürdig erscheint. Aber das gilt auch für diejenigen, die sich nach so 
langer Zeit danach sehnen, den Leib Christi zu empfangen, und dabei darauf vertrauen, dass er 
um unsere Notlage weiß und uns gerade dann besonders nahe sein will. 
 
In den kommenden Tagen wird es folgende Gottesdienste geben: 
 
In St. Josef in Ebingen 
Samstag, 9. Mai, 18.30 Uhr,  
Sonntag 10.Mai, 9.00 Uhr, 10.30 Uhr und 18.30 Uhr,  
Mittwoch, 13. Mai, 18.30 Uhr 
Freitag, 15.Mai, 18.30 Uhr 
 
St. Johannes in Lautlingen  
Sonntag, 10. Mai, 9.00 Uhr und 10.30 Uhr. 
Dienstag, 12. Mai, 18.30 Uhr 
Donnerstag, 14. Mai, 18.30 Uhr.  
 
Wir sind bestrebt, so schnell wie möglich weitere Kirchen „corona-tauglich“ zu machen und 
Gottesdienste auch in den anderen Kirchen unserer Seelsorgeeinheit anzubieten. 
 



Leider werden die Gottesdienste anders sein, als wir es gewohnt sind. Aber wenn wir die 
Vorgaben von Staat und Bischof nicht penibel einhalten, laufen wir nicht nur Gefahr, dass bald 
schon unsere Gottesdienste wieder verboten werden, sondern wir gefährden auch die Gesundheit 
und sogar das Leben von Mitmenschen. 
 
Bitte beachten Sie deshalb unbedingt folgende Regeln: 
 

- Halten sie auch vor und nach den Gottesdiensten Abstand zu allen Personen, mit denen 
Sie nicht in häuslicher Gemeinschaft leben! Menschenansammlungen sind zu vermeiden. 

- Gemeindegesang ist leider nicht möglich. Es liegen auch keine Gesangbücher aus. 
- Mund- und Nasenbedeckung ist empfohlen 
- Die Hände sollten desinfiziert werden (Am Eingang gibt es die Möglichkeit zur 

Handdesinfektion) 
- Beachten Sie die Anweisungen der Ordner. Sie sind uns herzlich willkommen, wir wollen 

sie bestimmt nicht schikanieren oder quälen, wir wollen lediglich sicherstellen, dass Sie 
gefahrlos Gottesdienst feiern, die Kirche betreten und verlassen und zum 
Kommunionempfang vortreten können! 

- Beachten Sie bitte auch die Markierungen auf dem Boden. 
- Die Bankreihen sind nummeriert, die Plätze sind markiert. Bitte setzen sie sich nur auf die 

markierten Plätze in der Ihnen beim Betreten der Kirche mitgeteilten Reihe. 
- Familienangehörige, die in häuslicher Gemeinschaft leben, brauchen untereinander den 

Sicherheitsabstand nicht einzuhalten. Bitte setzen Sie sich so, dass sich alle 
Familienangehörigen zwischen zwei markierten Plätzen befinden. 

 
Ich hoffe, das hört sich schlimmer an, als es ist. Ich hoffe weiter, dass Sie trotz all dieser Vorgaben 
in unseren Gottesdiensten einen Ort finden, an dem Sie Gemeinschaft mit Gott und Ihren 
Mitchristen erfahren können, dass Ihnen der Auferstandene in dieser so seltsamen und 
beängstigenden Zeit Trost, Halt und Stärkung schenkt. 
 
Es grüßt Sie herzlich 
 
 
Pfarrer Uwe Stier 


